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Sehr geehrter Herr Lebach. sehr geehrte Frau Lebaoh,

sehr geehrter Herr Stern, sehr geehrte Frau Stern,

verehrte Gäste,
liehe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter!

*enn wir heute de* 96-jährige JMbiläu» *•*•»• *° *•* •
Jf^J^SfJu

recht interessant, elnual etwa* über die Chronik der Firma MARUM «u

hatten Sie *ir> daes Ach die Wiedergabe der
G?! ^* *!* "?*

Marua atwas persönlich halte. Zu eine* ganzen Teil ******
ItL* Lv

eignem Erleben, denn an den Geschehnissen der letzten 36 Jahre was

£ur lielavorltegend; Zeit standen mir die verschiedensten Quellen zur

Zun&S
5
iöcü^e ich Ihnen sagen, dass die Familie Marum seit etwa

300 Jahren i» Nahetal irohJ

Oft werde Jon drausseu bei aeiaen Geschäftsbereichen gesagt;
Was holest AJttRUM Wwe.?" Meine Antwort lautet; "Aneal» Maru* Ww<3 n

"

Herr anselm 'Man« wurde in Jahre 1805 in Walabockalhala f*?™n und

trat 1820 bei der Firma A.Walff jun,in Sobemheiij a*a £°te"»g eiB
;

Nach mehrjähriger Tätigkeit ala Angestellter wurde er **&1^»^.™*
starb i* Jahra 18GÖ in Soberoboia, tjo er das Efcrenaat eines Stadtrates

Zu^olasen'ze-it'duiiJEt beginnt die Grünölung der Firaa /VMARUM Wwe<

Frau Ansei» Uarau errichtete einen Einzelhandel- und Grooshandei in

Kurz- und Wollwar^n, t ., . .. o*—.*—
tfaoh 6 Jahren, also i» Jahre 1871. wird »am ersten Max **« S*™*?**"

o
fabrikation erwähnt, und saar »it einer gnaaelseraan HnndstrlclMasohina,

damals ein Wunder der Technik«. . »,« Ä-
Der aasohineng^strickte Strafe pf »achte seinen Weg. Laich* war «oM«-
auf dea Larde uioht die Strickerei si entwickeln so fcanz fem von

einea oigan^.Ut&en Industrie-Mittelpunkt»
Dia Separataran an den ersten Maschinen besorgte ein findiger Uhrmacher

Wer konnte eich dasals einen Meister leisten!

Unsere Strti3Bp:*e gewannen Boden, die Uasoninenzanl wurde varaea*.t,ana

1« Jahra 1876, also 4 Jafcra nach Aufstellung der ersten Hfcndjtrlotaa«

s4ine?T^de gegenüber den tisberigen Werksräuaan eine Fabrik gebaut.

Heul© sehen Sie an diese» fall der Fabrik die jaareszahl 18*b.

Als Frau Ansela Mari» in Jahre 1865 die Gründung dee Handelsgeschäftes

vornahm waren 9 Xinder vorhanden, 7 Söhne und 2 achter, darunter die

>< Söhne Moritz, Im Jahr der Firaengrünäung 20 Jahre, und Henrich ^ru»
;

im JanFlar Gründung 17 Jahra alt, die das ./ark der verwitweten Mutter

übernahmen und fortsetzten, _ _ _. #««.*»-»*

Za'aeu Abnehmern zählten faet ausschliesslich Grosshandel sfirraer. Uabei

gibt es Grcsshändlor-Finsen. die uns auch noch heute treu sind, , e9 .

Die Fabrik wuchs »ehr und mehr. Moderne LängsStrickmaschinen kauen neu

hinzu, die Strümpfe wurden feiner und feiner.

1885 erfolgte der erste firweiteraagBhaa. Eine wesentliche Vergrößerung

der Produktionsstätten ergab 1896 die Errichtung der Fabrik in^Jin^
Ich habe noch houie eine genaue Schilderung im GedacHnis, die mir Herr

Alfred Marum gab, als er daaals als Einjähriger Prjiwillieer lifmn,
Bataillon wtoSbarg, mit seinem Vater Moritz Marua 1*98 nach Kim fuhr

und an der Einweihung teilnahm. o^i«*-
Hergestellt warden ic^als nur Herbst- and winters urümpfe, auch ^fken
ausschliesslich aus Wolle. Frühjahrsartikel kannte «an nicht. »!•"«**-
auftrage wurden frühzeitig erteilt, and man arbeitete aas ganze Jahr hin-
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duroh nur schwarte und lederfarbene KinderstrHapfe und Striokaocken

M.^'l^«^tÄeI 5n2ite sich da» Strtapfgeooaaft regelässig

au? die gleiche weise aSL So wla aber der Krieg J.a^.^ f̂lp^;
ferat und gewandelt hat, brachte er auch neue nie ^^*e

J^!t

P
Ii!££

an den Kinderstruapf . Die lobhafte Nachfrage führte wiederua su einer

m^STSi Gebäude errichtet, in de« sich z.Zt. Pertier, Wende-

nlattierabtoilunz und Exportabteilung befinden x Ä,,*
19*6 wurden die ersten englischen Doppelzylinderaaschinen aufgestellt,

and daalt begann eine neul Epoche einer raschen Vergrössorung .Das ist

dtr MasehineStyp, der heute ausschliesslich in Sobernheiin «Jeht

?928 wrdS dSr T4il der Fabrik gebaut, der heute ia Erdge.ohoes die

ISS^kaunrHe^flfred Marua von der damaligen ^^Vermögensverwaltung!

einen ?e de ehe» li t;en französischen Feldflugplatzes. Der heutige

Speiseraum war damals Wachlokal der französischen BaeatB
^fiA

D
ifsr^n*e~

re Garnlagerhalle war Flugzeugschuppen, und die ordere Barn wart*

neu errichtet.Sie enthält heute im Kellergeeohoss rtas Fertigwarenlager,

im Erdgesohosa Legerei und Versand. _, a . . .

1932 wurde die Fabrik in der Bahnhofs trasse aufgesackte Heute ist in

diesen Teil die Näherei untergebrachte w^* Äft * ft„ «rtiiAff be-
Aa 22. September 1938 trat das ein, was «an als härtesten Schlag be-

zeichnen «uss. Der Name Maria hatte aufgehört zu bestehen Ein «nderes

Untemehaen übernahm den Sobomheimer Betrieb, £!• **•« ^A?««T
rationen war beendet, und was sich dann am 9.Nobeaber 1938 ansohlose

war aas Bitterste, was Herrn und Frau Marua und den beiden Töchtern

Hidegard und Margot passieren konnte. Auch Sie, Frau Lebach, werden

das was geschah nicht vergessen können.
*«.-* rföa * m

Wenn ich vorwiegend von Mannern der Familie spreche, so liegt dwii
Wesen des Unternehmertums. Aber heute auss ich auch ausser de' ^f*rl

eine weitere Frau erwähnen, der ich die allergrose 1;s Achtung f\*«*Son
-

bringe und die heute ia fernen AaarJka ist« aber im Geiste bei uns

weilt, loh danke an Frau Alfred Marua* Ihre Söhne Arnold und Hans, und

Ihre Schwiegersöhne Dr. Stern und Gerd Lebach waren ber« i *Ä
.

in
T2r

A
pllA111Ay

und hatten den aaerikani sehen Betrieb in Lawrence gogiünaeto Ihr Ehema,

befand sich in Heiland. Bio alle finanziellen und «^^^Angele-
genheiten geregelt waren, ausste Frau Marua bis »*» ™n

£f** j^*!*
Deutschland bleiben. Was das damals hiess und bedeutete können heute

viele nicht aehr eraesaen. Ob Frau Marua mit Ihren Töchtern jeaals

ihre Angehörigen wiedersah war nicht sicher.
lÄ*,+ÄT.

Aber noch nicht öenug, ia Alter von fast 94 Jahren wurde als l«t*ter

Namenstrager in Deutschland Herr Heinrich Marum nach Maria-Theresiensta«.t|

«Das
ß
Sohioksal war uns gnädig" so schrieb air einaal Herr Arnold Marua

aus Amerika. Die übrigen Familienangehörigen überlebten den Krieg.

Das Unrecht wurde wieder gutgea;*chto Nacbdea zuerst das So»*"™eilie*

Werk nach dea Krieg unter Treuhändersohaft stand, vAirde es 1948 an die

reohtsaäeslgen Besitzer abergeben. Viele, die in dieser Halle sind,

erinnern sich der Feier in der Hohen Burg, bei der Herr Alfred Marua

damals zu Ihnen spraoh.

Nun ging es rasoh aufwärts, Die Belegschaft stieß schnell an. Wir

hatten wieder eine feste Währung Nach USA. setzte ein starker Export

ein, Aufträge der aaerikanisehen Luftwaffe und des amerikanischen

Heeres brachten uns sehr bedeutende zusätzliche Beschäftigung.
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Leider «ibt es auch j.ttrt wieder »««»XJ H«r*^M*E*?.

aioa alt beeonderor Inlt^ l

*;.;„ *}
t eigener Färberei.

toS ™r rt**~^V%^l£t
jS& öerd .ebach der bereite

Mi* Freude stellenjfir res*, «
Bttr«okkofirte

.

ünv 1938 in Sobernboi» täi,1^/?r: '"X aus den Herren Dr.Ste,*n.

ESä'äätsse s—— - -

wird Dicht, ausbleiben*
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